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1Jeber den Nachweis von Benzoësäure und Borsäure in der )Iilch. 
(Mittheilung aus dem Laboratorium der k. k. landw.-chem. 

Versuchs-Sta~ion in Wien.) 
Von 

Dr. :E. lYleissl. 

In neuerer ~eit kommt man öfters in die Lage, Milch oder Milch- 
Conserven auf einen Gehalt an Benzoësäure oder Borsäure zu prüfen: 
Dies im Zusammenhalte mit der Thatsaehe, dass bis jetzt nirgends 
etwas über ein hierzu geeignetes Verfahren mitgetheilt wurde, iässt es 
nicht uninteressant erscheinen, über einige diesbezügliche Erfahrungen 

und erprobte Methoden zu berichten. 
Die B e n z o ë s ä u r e  anbelangend, gelingt der Nachweis kleiner 

Mengen derselben am leichtesten und sichersten auf folgende Weise: 
2 5 0 - - 5 0 0  cc  ~{ileh werden mit einigen Tropfen Kalk- oder Barytwassei; 
alkalisch gemacht und auf etwa 1/~ ei1~gedampft~ hierauf mit Gyps-~¢«~~~».~,:~, 

pulver zu einem Brei angerührt und auf dem Wasserbade zur Troekne 
gebracht. Von condensirter Milch versetzt man 1 0 0 - - 1 5 0 g  direet mit 
Gyps und einigen Tropfen Barytwasser.(Der Gyps, der nur den Zweck 
hat, ein rascheres Trocknen zu bewerkstelligen, kann auch durch Bims- 
steinpulver oder Sand ersetzt werden.) Die trockene Masse wird dann 
fein gepulvert, mit verdünnter Schwefelsäure befeuchtet und 3 - -4mal  
mit (etwa dem doppelten Volum der Masse) 50procentigem Alkohol, 
der die Benzoësäure noch leicht löst, hingegen vom Fett nichts mehr 
oder doch nur sehr geringe Spuren aufuimmt, kalt ausgeschüttelt. Die 
sauer reagirenden alkoholischen Flüssigkeiten¢ welche ausser der Benzoë- 
säure noch Mileh7ucker und anorganische Salze enthalten, werden ver- 
einigt, mit Barytwasser neutralisirt und auf ein kleines ¥olumen ein- 
gedampft. Dieser Rückstand wird abermals mit verdünnter Schwefel- 
säure angesäuert und endlich mit kleinen Mengen Aether ausgesehüttelt. 
Der Aether hinterlässt dann beim Yerdunsten die Benzoësäure in nahezu 
völlig reinem Zustande, höchstens mit Spuren von Fett oder Aschen- 
bestandtheilen verunreinigt. 

Zur quantitativen Bestimmung trocknet man bei 60 o oder im 
Exsiceator, wägt, vertreibt die Benzoësäure durch Sublimation und 
wägt den Rückstand zurück. Die Sublimation nimmt man am besten 
auf dem Wasserbade vor und zwar derart, dass man das Schälehen mit 
einem anderen gleiehgrossen, darüber gestürzten Glassehälehen oder 
Uhrglase bedeckt. Sobald die Benzoësäure zu sublimiren beginnt, 
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erscheint der ganze, durch die Sehälehen abgegrenzte Luftraum mit 
feinen Flimmern von Benzoësäure erfüllt. Diese Erscheinung tritt schon 
bei Gegenwart sehr kleiner Mengen ein und ist sehr charakteristisch. 
Sobald sich der grösste Theil der Benzoës~ture am oberen Schätehen 

abgesetzt hat, entfernt man dieses und benutzt den Inhalt zu qualita- 
tiven Reactionen. Das untere erhitzt man unbêdeckt noch einige Zeit, 
bis alle Benzoësäure verflüchtigt ist. Noch sei bemerkt, dass die quali- 
tative Reaetion mit neutralem Eisenchlorid am schönsten gelingt, wenn 
man die in Wasser gelöste Benzoësäure zuvor mit einem Tropfen essig- 

sauren Natrons versetzt. 
Zur B o r  s ä u r  e übergehend, muss vorausgeschickt werden, dass 

sich dieselbe, sofern sie nicht in solchen Qantitäten vorhanden ist, d a s s  
aus der Vermehrung des 4sehengehaltes auf ihre Menge geschlossen 
werden kann, der quantitativen Bestimmung entzieht. Dafür gelingt 
aber der qualitative Nachweis mit ausserordentlicher Schärfe und lassen 
sich noch ganz geringe Spuren mit Sicherheit auffinden. 

Die Flammenreaction ist hierzu allerdil~gs nicht brauchbar, theils 
weil dieselbe überhaupt nur bei Anwesenheit grösserer ~[engen von 
Borsäure ein unzweifelhaftes Resultat ergibt, sonst aber den subjectiven 
Anschauungen zu viel Spielraum lässt, theils weil manchmal schon die 
normale Milchasche an und für sich der Flamme eine zu Täuschungen 
Anlass gebende Färbung ertheilt. Ich habe die Beobachtung gemacht, 
dass Milch, die keine Spur Borsäure enthält, häufig schon beim Ver- 
aschen, wenn der kohlige Rückstand Feuer fängt, die Flamme grünlich 

färbt. Deutlicher noch tritt diese Flammenfgrbnng auf, wenn man die 
Asche mit Schwefelsäure und Weingeist in der bekannten Art prüft, 
namentlich beim Erwärmen oder beim Auslöschen und Wiederanzünden 
des Gemisches. Diese Erscheinung ist durch die Chloride und durch 
die Phosphate in der Milchasche bedingt, denn auch der reine phos- 
phorsaure KaIk gibt auf gleiche Weise eine grüngesäumte Flamme. 

Aus diesen C~ründen empfiehlt sich nachstehendes Verfahren zum 
Nachweis geringer Mengen von Borsäure. 

100 cc  Milch werden mit Kalkmilch alkalisch gemacht, eingedampft 
und veraseht. Kalk ist den Alkalien weitaus vorzuziehen, weil die Ver- 
asehung wesentlich leichter vor sich geht. Die Asche löst man in möglichst 
wenig concentrirter Salzsäure, filtrirt von der Kohle ab und dampft das Fil- 
trat zur Trockne ein.*) Ein erheblicher Borsäureverlust ist hierbei nicht zu 

;} Die überschüssige, eoneentrirte Salzsäure muss vollständig verjagt werden. 
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befürchten. Hierauf befeuchtet man mit wenig stark verdünnter Salz- 
säure, durchtränkt den KrystalIbrei mit Curcumatinetur*) und troeknet 

auf dem Wasserbade ein. Bei Gegenwart der gei-ingsten Spur Bor- 
säatre erscheint der trockene Rückstand deutlich zinnober- bis kirseh- 
roth. Diese Reaction ist ausserordentlich empfindlich, 1 my bis O,õ m q 

Borsäure in der Asche oder 0,001 bis 0,002 °/o in der 3'[ileh lassen 
sich auf solche Weise mit grösster Sicherheit nachweisen. Täuschungen. 
sind hierbei nicht leicht möglich. 

Concentrirte Salzsäure gibt mit Curcumatinetur zwar auch eine 
kirschrothe Färbung, die aber einerseits auf Wasserzusatz sofort ver- 
schwindet, andererseits beim Eintrocknen in braun übergeht: während 
die Borsänrefärbung erst beim Troeknen hervortritt und nachher nur 
durch viel oder kochendes Wasser aufgehoben wird. Die rothe Färbung 

haftet sehr hartnäckig an den Gefässen, ist aber durch Alkohol leicht 
zu entfernen. Selbstverständlich kann die mit Curcuma geprüfte Asche 
noch zur Flammenreaetion benutzt werden. 

Die Trennung der Borsänre vom grössten Theil der Asehensalze, 
die auch versucht wurde, bietet unter gewöhnlichen Verhältnissen dem 
eben beschriebenen Verfahren gegenüber nur Naehtt~eile ui~d könnte 
höchstens dann in Betracht kommen, wenn die Milehasche durch an(ter- 
weitige Verunreinigungen sehr starck gefärbt sein sollte. In diesem 
Falle kann mm~ wie folgt vorgehen. Eutweder man digerirt die al- 
kalische Asche mit circa 50 cc kaltem Wasser, entfernt die Lösung 
und extrahirt den Rückstand mit ammoniak- und salmiakhaltigem Wasser, 
in welchem der borsaure Kalk löslich ist. Die Extracte werden ein- 
gedampft, die Ammonsalze vertrieben, der Rückstand mit Salzsäure 
angesguert und mit Curcuma wie oben geprüft. Oder man bringt die 
Mi!chasche mit 150--200cc verdünnter Sehwefelsäm:e (1 :10)  in ein 
Kölbehen und destjllirt im Luftstrome s/a ab. Das abdestitlirte Wasser 

' ersetzt man und wiederholt die ganze Operation noch 1--2mal. Die 
vereinigten Destillate werden unter Alkalizusatz eingedampft und dann 
wie früher untersucht. 

Weniger als 0,03 °/o Borsäure in der Milch lassen sich aber v/eder 
lnit der einen, noch der anderen Trennungsmethode sicher nachweisen, 
während bei der direeten PrüNng der Asche noch nicht 0,002 °/o 
der Entdeckung entgehen. 

W i e n ,  im Mai 1882. 

*) Bereite~ nach Fresenius ,  qual. Analyse, 14. Aufl. p. 90. 
P r e s e r t i u s ,  Zeitschrift f. ana]yt. Chemie. XXI. Jtihrg&ng. 35  


